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einleitung

nuf der wohl älteften zu ehren des Johann Hus geprägten

Denkmünze uom Jahr t420 lieft man den fdiönen

Sprudi „6ott ftärk und mehr Der Brüder Heer". — Betraditet

man die Herrnhuter als die Hadifolger der fo hoffnungs-

freudigen böhmifdten„Bfüder"i), fo fdieinl einemjene Hoffnung

der Husiten nidit zu fdianden geworden zu fein. Haben dodi

die aus Flähren üertriebenen „Bi'üder", nadi ihrer Rnfied-

lung am Hulberg, nicht nur in Europa, fondern durdi eine

erfolgreidie Mffionstätigkeit audi in andern Weltteilen „ihr

Heer geftärkt und gemehrt". Ruders freilidi liegt die Sadie

m Quellort Prag fowie in den andern üon Czedien bewohnten

Gebieten Böhmens. Zwar fteht Hus dort, üielleidit heute

mehr denn je, in hohem Rnfehen: man wallfahrtet zu feinem

Geburtshaus in Hufmec, man fammelt einen „Husfond* be-

hufs erriditung eines Denkmals für den üorreformator, ja

man illuminiert fogar am 6. Juli die Häufer Prags 2ur Er-

innerung daran, dag Hus an diefem tag den Märtijrertod

erlitt. R'ber im übrigen hat man fidi dort, nadi der un-

glüdilidien Sdxladit am „Weisen Berg", nolens uolens, in

dem 6rad mit Rom ausgeföhnt, dag man keinen Rnftand

l) So 2. B. Cran2, Historie der alten und der erneuerten Brüder-

kirdie.
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nimmt, die dem Johann Hus — mutaUs mutandis — dodi

durdiaus geiftesnerwandte „Los üonRom-Beiüegung" kurzer-

hand für eine rein poUtifdie Wadie der deutfdien üolkspartei

in Öftreidt 2u erklären. i) Hingegen hat man den böhmi-

fdten üorreformator zum politifdien tlationalhelden

der Czedten geftempeltund, die religiöfe Seite feines Wirkens

tJöUig ignorierend, ausfdiUeJUdi Hufens durdiaus nidit glüdi-

lidie Politik erneuert. Damit aber haben fidi diefe tleo-, um
nidit 2U fagen Pfeudohusiten, im Gründe durdiaus des Redits

beraubt, fidi bei ihren Magnahmen auf Hus 2U berufen.

2ujar kann niöit geleugnet werden, dag es in dem £eben

jenes grogen Böhmen eine politifdie und national be-

fdiränkte Periode gegeben hat, lueldie ihren nerhängnis-

vollen Sdiatten audi auf feine religiöfe und international

entfdiränkte 6podie geworfen hat. Und man mag dies mit

Redit beklagen. Wenn man jedodi die Dinge nidit betraditet,

wie fie wohl hätten werden können oder gar muffen, fonder'n

diefelben aus ihrer 2eit, aus den gegebenen Umftänden und

den leitenden Perfonen heraus zu uerftehen fudit, fo wird

man jene politifdie Seite nidit allzu hodi anfdiagen können.

War dodi damals, in nodi ganz anders hohem Wage als

heutzutage, die Befreiung nom päpftlidien Jodi mit der £r-

ftarkung und Entfaltung des nationalen Wollens und Könnens

verknüpft; eines ging unwillkürlidi in das andere über und

lieg fidi daher kaum reinlidi uon einander fdieiden. Dazu

kam nodi hinzu, dag die Bethlehemskirdie in Prag, an

weldier Hus wirkte, von dem Ritter Johann Mühlheim unter

der ausdrüdilidien Bedingung, dag in derselben nur czediifdi

t) So erft jüngft Dr. Jofef Pekaf in feiner am 5. Juli 1902 ge-

haltenen 6edä(htnisrede „Jan Hus"; cf. a. a. 0. pag. 2t f.
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gepredigt werde, erbaut lüorden war. So mugte Hus, durch

die Utnftände genötigt, zu ftärkerer Betonung böhmifdier

Spraöie und Sitte gelangen. Ruf dem Wege erklärt fidx audi

unfdxwer, gerade während Hufens Unioerfitätsrektorats, das

heftige, mit dem Wegzug uon 5000 fremden Dozenten und

Studenten verbundene Entbrennen des tlationalitätenftreits.

TTur darf man diefe Söiwädie nidit zur Stärke madaen, wo-

mit man Hus einen fehr fdtlediten Dienft leiftet. Dies hat

fdxon Luther, der in feinen glüöiUdiften Stunden ein fehr

feines üerftändnis für wahres Chriftentum und genuin

religiöfesleben befa^, empfunden, indem er, uon allem natio-

nalen Beiwerk nöllig abftrahierend, den „heyligen (böhmi-

fdien) marterer in dem gefengdinus zu Coften^" dem deut-

fdien üolk als ein leuditendes üorbild euangelifdter Be-

kennertreue uorftellte.

£s ift hier nidit der Ort, um zu unterfudien, in wie weit

fidi Hufens Reformgedanken mit dem üoUgehalt des Euan-

geliums dediten refp. mit dem non Luther ausgegangenen

neuen üerftändnis desfelben berührten, i) oder aber, in

welöxem 6rad er uon Wiclif abhängig war. 2) 6ewi§ aber ift.

t) Schon auf der Leipziger Disputation bekennt Luther, unter den

Sätzen des Hus gebe es mandie fehr diriftUche und etjangeUfdie und
diefe dürften nimmer üerbrannt werden. Und im Pebruar d. J. 1520

(uiahrfdieinUdt nadxdem er Hufens ihm aus Böhmen überfandtes Büdi-

lein De ecclesia gelefen hatte) fdireibt der Reformator an Georg

Spalatin [cf. Enders, Luthers Briefuiedxfel n, 345): Ggo imprudens

hucusque' omnia Johannis Hus et docui et tenui; docuit eadem im-

prudentia et Staupitz: breuiter, sumus omnesHusitae ignorantes,

denique Paulus et Rugustinus ad uerbum sunt Husitae. üide monstra,

quaeso, in quae üenimus sine duce et doctore Bohemico! — Cf. audx

R. Tronius, Luthers Beziehungen zu Böhmen, i. S. 10.

2) Über diefen Punkt cf. die fleißige Rrbeit „Literärni einnost

Wistra Jana Husi. Hapfal Dr. üäclaw Tlaj§hans. ü. Praze 1900."
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dag fiöiHus, lüasmännlidaeBeharrlidikeit betrifft, äugerft uor-

teilhaft üon der ewig fdiioankenden öeftalt eines Welandithon

unterfdieidet und dag Hufens Ruffaffung der Kirdie („credo

unam effe ecclesiam fanctam cathoUcam")i) das Wekn der Stif-

tung Chrifti unendliöi uiel glüdilidier diarakterifiert als die

nur allzu fdtultneifterlidie Definition des „Praeceptor 6er-

maniae", U3eldier fidi nicht entblödete, die uon Kefus in Kraft

der Sündenuergebung gegründete Gemeinde als eine „gram-

matica sermonis dinini" zu beEeidmen.^) flhnlidi dürften

die Dinge audi Luther erfdtienen fein. Das uon Karl V. in

Rusfidit geftellte allgemeine Konzil ftand, allen päpftlidien

Ränken £um Iro^, i3or der Tür und Cuther gab am üor-

abend desfelben nidit nur feine mehr theoretifdien „Sdimal-

kaldifdien Rrtikel", fondem audi die rein praktifdien, aus

den üerliegen der türme in Konftanz und öottlieben datierten

„Hier briefe" des Johann Hus, „mit einer üorrede, das 2U-

künfftig concilium betreffent" heraus. Der deutfdie Reformator

wollte mithin eine ganz ähnlidie Stellung wie der geäditete

und uerbrannte Böhme £u dem allgemeinen Konzil einnehmen!

Diefe Wahrnehmung uerleiht jenem Wittenberger Drudi uom

Jahr 1536 aktuelle und allgemeine, ja, im Hinblidi auf die

„Los uon Rom-Bewegung" in Öftreidi, erneute Bedeutung.

Das eüangelium ift eben durdtaus internationaler

t) Man ugl. hiermit den fdiönen Sa^ in Rüthers gereimtem Credo

Die ganze Chriftenheit auf Crden
Hält in einem Sinn gar eben.

Da^ Hus hier nidit die römifdie Kirdxe fondern die Communio

sanctorum et Congregatio praedestinatorum meint, braudit wohl nicht

erft befonders betont m werden.

2) cf. hierfür den herrlidien Ruffatj Rl brecht Rit.fjdils, Die Ent-

rtehung der lutherifdien Kirdie. (6efammelte Ruffä^e Band I, tlO f.).
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natur; der uon der Liebe ßottes uöUig erleuditete ßeift

Jefu üon Tlazareth uereinigt, mie am erften Pfingftfeft und

in der Refonnatton52eil:, fo audi nodi heute die üölker aller

Zonen und Zungen. Das gleidie Beujuglfein drüdit fidi

audi auf den (im Rnhang abgebildeten) tviünzen und

iviedaillen aus, wzl&ie zum teil anläglidi der 200jährigen

Jubelfeier der Rugsburgifdien Konfeffion geprägt wurden

und üon denen die eine die fehr beseidmende Tnfdirift trägt:

Was jene 6ans (Hus auf böhmifdi = 6ans) gedadtt, Hat

diefer Sdiwan (Cuther) üoUbradit.i)

So mödite nun diefe Peftgabe 2um 400jährigen 6rün-

dungstag der feit tStT mit Halle uereinigten Uniuerfität

Wittenberg zugleidi ein Wahn- und Wediruf für Deutfdxe und

Böhmen in Öftreidi werden, fidi, alles nationale und Poli-

tifdie— fei es nun deutfdierfeits die alldeutfdie üolkspartei der

Herren Sdiönerer und Wolf, oder böhmifdierfeits die flauophile

jungczediifdie Bewegung — möglidift in den Hintergrund

rüdiend^) in dem Wort: credo unam esse ecclesiam sanctam

cathoUcam zu uerbinden. Durdi einen derartigen Eufammen-

fdilug, bei weldxem fidi Rnhänger der Rugsburgifdten und

der Helüetifdten Konfeffion getroft auf Grund der „Confeffio

Bohemica"^) uereinigen könnten, dürfte nidxt nur die „Los

üon Rom-Bewegung", uon fremdartigen Elementen gereinigt,

1) Cf. Eduard "Fiala, Befdireibung der Sammlung böhmifdier tviütizen

und Medaillen des Fla* Donebauer (Prag 1889) fowie audi Fliltner

und tleumann, Befdireibung der bisher bekannten böhmifdien Priüat-

münzen und -Medaillen. Herausgegeben von dem üerein für Tlumis-

matik zu Prag (Prag 1852).

2) cf. audi die frifdi gefdiriebene 6efdiidtte des Proteftantismus in

Öfterreidi non 6eorg Eoefdie, S. 24t f.

3) Diefes meift auf der Höhe flehende reformatorifdie ßlaubens-
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ungeahnte Blüten und Früdtte treiben, fondern audi die feit

t620 in babylonifdier 6efangenfdiaft fdimaditende böhmifdie

Kirdie den Wut finden, fidi dem uon Hus mit feinem^Blut

befiegelten euangelium aufs neue zuzuwenden.

Leipzig
HeformaHonsfert 1902 COnftdIttllt f^Ott Kttgeldett

bekenntnis tiom 3, 15T5 ift im J. 1900, uon Rud. 69er ins Deutfdie

Überrest und üon theod. Brieger mit einer gefdiiditlidten Einleitung

Derfehen, aufs neue im Druöi erfdiienen.



)ier ChrifUiche briefe
fo Johann Hus der heylig marterer aus dem

gefengcknus zu Coften^ im Concilio
|
an die

Behem gefdiriben hat
|
nerteutrdit

|
fampt

einer norrede D. Marth. Luthers

das zukünfftig Concilium be-

treffent.





[1]

Vorrede Doctor Martin Luthers.

3Ch habe mir dife nadiuolgende fdirifften des heyligen

tnarteres Johann Huffen au^ Behemifdier fpradi darumb

teutfdxen laffen
|
das idi fie auff das fürderlidifte

|
difes jars

UeJ im trudi auggeen
|
Dieiüei^l

|
auff anhalten tinfers aller

gnedigften Herrn
|
Keijfer Carols

|
ein gemein Concilium ift auj-

gefdiriben
|
HU der meinung allein | das idi durdi foldie

fdirifften das Concilium zu Coften^ gehalten
|
ujolte fdimehen

|

ujie es denn ujol wert ift
|
und idx foldis andergwo zuuor

gethon hab
|
nnd nodi thun uiil

|
fond' den 2ur ujarnung

|
die

fidi uiarnen laffen wollen
|
auff das | wo es 6ott fo wurde

fdxidien
|
das ein Concilium gehalten wurde

|
ijedermann ab

folchem gehaltem Concilio zu Coften^ lernete
|
ünnd fidi an

foldts e^empel ftoffen wolle. Denn ob man wol an foldaem

Concilio hefftig und lang wider die warheijt geftürmet hat
|

fehen wir dodi i^e^t das die warbest die uberhandt und den

fig behalten hat
|
und nun foldis fdientlidis Concilium 2um

fpot da fteht ! mit aller madit und gewalt
|
fo man wider den

frommen mann hat fürgenomen. Die Cardinel und fürnemften

Stende bekümmerten Tidi am meijften damit
|
wie man die

zwy fpalt
I
der Bäpfte halben

|
kondte auffheben |

Was aber

die ChriftUdie leer und religion antraffe
|
befalhen fie dem

entwidxten und unartigem uoldi
|
das man Mündien und

Sophiften heijgt
|
uon weldien dazumal all Unglück entfprungen

ift
I

bis endtUdi teutfdi land und Behem in ein ander gefallen
|

und jemmerlidie krieg und mord daraus entftanden ift. In

des hat das Bapftumb
|
als foldie 2wtjfpalt ward auffgehaben

|

an allen orten durdi fdiedlidie lügen
|
fdieu^lidi rumor

\
mit Rb-

a 2 las



las
I

Meffen ! und andern iviündaund Pfaffen lüerdien
|
damU fie

ein jarmardit haben angeridit. Di? alles ift die föiön frudite

fo aug foldiem hetjUgenjja uerfludilem Concilio zu Coftenz er-

loadxfen ift. Darumb mag man fidx an foldi eirempel wol

ftoffen
I

und fo es zum Concilio fol kommen
|
der religion fadien

|

foldien unartigen nnd nnfinnigen efeln (idi meyn die Flündi

und Sophiften) vöc^hr nit befelhen
)
Sonder Keyfer

|
Könige

|

dürften und Bifdxoffe foUen mit allem fleijs uerhüten 1 das

nit foldts oder ergers aus künfftigem Concilio eruolge. Denn

idi meine ^e 6ott hab klar gnug in foldiem Coften^er Con-

cilio angezeiigt | das er keine hoffart leijden luölle
|
und luft

habe
| das er die zerftreiue fo hoffertig find in ires herben

finn
I
ob fie fdxon für der weit die meditigften find. Soldis

2uerjnnern
|
und dafür zu warnen

|
hab ich dife fdtrifften

ye% laffen au^geen 1 Wer ftdi nun an foldie e^ifempel nit

ftoffen will
I
der fare hinnadi

|
und uerfudae es audi

|
idi

hab aber dafür hie mit gewarnet
|
Chriftus unfer lieber Herr

j

gebe uns feinen geijft
|
das wir mit ernft betten

i
und denen

|

fo in künfftigem Concilio die fürnemften fein werden
|
das

fie öottes ehr mit fleijs naditraditen
|
und ir eijgen ehr und

genieg gar uergeffen
|

Hmen.

Copia des erften fendtbrieffs

Johann Huffen.

3Ch Magifter Johann Hu§ |
in der Hoffnung das iöi ßotes

diener fetj
|
wünfdie allen glaubigen Behemen fo 6ott uon

herlien lieb haben
i
die önade 6ottes.

Tdi habe doran gedadit |
meine lieben brüder in Chrifto

|

das es uon nöten fey |
eudi zuermanen

i
das ir im nadi

dendiet
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dendiet \
wie meine büdier

|
fo ich Behemifdi gefchriben

j
im

Concilio 2U Coften^
|
lüeldis uol hoffart

|
gey^

|
und allerlei^

grewel ift
|
als ke^erifdie büdter üerdampt feind

|
die man

dodi lueder gefehen nodi gelefen hat
|
nnd ob man fie fdion

gelefen |
hette

|
fie dodi niemandt uerftanden. Denn auff

difem Concilio fmd etjtel Walhen
|
Tran^ofen

|
Engellender

|

Spanier |
leutfdte

|
und anderer fpradien leiüte

|
Es lüere

denn das es Bifdioff Johann Otomiftius uerftanden het
|
der

in derfelben uerfamlung lüar
|
fampt eUidien andern Behemen

t3nd pfaffen uon Praga
|
die am erften gefdiendt und ver-

klagt haben
|
beijde

|
Gottes luarheyt

|
und unfer Behemer-

land
I

lüeldies idi dodi adite
|
und m 6ott traiü

|
das es uol

frommer Chriften feij
|
fitenmal man Gottes lüort und alle

erbarkei|l lieb und loert darinn hell. So ir nun felbs zu

Coften^ gegeniüertig geioefen lüerdt
|
lüurdt ir foldis Concilj

(das heijlig geheijffen
|
und dafür lüil gehalten fein

|
als

köndte es nit jrren) greuiel und fdxantUdis uiefen lüol ge-

fehen haben
i

Denn audx die Sdiioaben felb
|
luie idi uon

jn gehört hab
i
fagen

|
Das Ire ftatt Coften^ in dreiffig jaren

|

foldie fünd alle nidit loerde können i3erfönen
i
toeldie in

difem Concilio fdaendtUdi begangen find |
Tnn fumma yeder-

man ergert fidx ab foldiem Concilio | unnd thut den leiüten

tuee
I
das es fo fdiendtUöi alles sugeht.

Da idi £um erften in foldaem Concilio fürftunde
|
das

i(h midi üerantuiortet lüider meijne lüiderfaöier
| und fahe

das es fo gar on alle Ordnung m gienge | und fo ein grog

getümmel und fdirei^en über midi U3ar | fpradi idx: Idi hette

midi uerfehen
i
es folte in difem Concilio ehrlidier

|
beffer

|

und ordenlidrer fein 2u gangen. Da füre midi der oberfte

a 3 Cardinal
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Cardinal an
|
und fpradi: £eft du didi hie alfo hören? im

Sdilofs haftu befdie^dner geredh Rber idx fpradx zu jm:

Jm Sdilofs war kein folch gefdirey über midi
|
yz%\ aber

fdireijet ir alle 2umal.

Weyl nun fo gar kein Ordnung in difem Concilio ge-

halten
I
und mer arges dann gutes darin ift angeridit

|
fo

la§t eudi
i
meine lieben Chriften und brüder

|
das urtheyl

nit erfdtrecken
|
dz ujider meine büdier ergangen ift

|
Jr uiert

fehen und erfarn
|
das fie werden zerürcwl werden wie die

motten I und ir ler und urteijl befteen
|
wie die fpinnen

weben. 'Sie uerfuditen wol an mir
|
ob fie midi uon der

warheit Chrifti kondten abföire^dien 1 aber fie kondten öottes

fterdie in mir nit uberweltigen i So haben de es nie wagen

dürffen
|
das fie fidi in der heijligen Sdirifft mit mir beten

eingelaffen
I
wie folöis etlidie wolgeborne Herrn zeugen

werden
|
die umb der warhetjt öotes willen

|
alle fdimadi

zu leiden willig worden 1
und bet^ mir geftanden find j in

fonderheijt der wolgeborn Herr Wendel uon Duben
] und

Herr Johann uon Chlum
|
denn dife £wen hat Keffer Sig-

mund mit jus Concili gelaffen. Darnadi do idi fagte
j Jdi

wolle midi werfen laffen
|
fo idi etwann gejrret hette

|
haben

ebegenante Herrn gehört { das der oberfte Cardinal geant-

wort hat
|
und gefagt: Witt du denn didi weijfen laffen

i
fo

muft du 2uuor alle deine lere widerrufen
| wie dir fünff^ig

Doctores Theologie (es warn tolle Sophiften) foldis werden

fürfagen.
' Wie duwkt eudi umb den? hei^t das nit fein

unterriditet? Eben auff dife weiife lefen wir uon der heij-

ligen Jundifraw Katharina
|
das fie die warhei|t und den

glauben an Chriftum uerlaugnen folt
\
darumb das fünfftiig

meyfter
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meyrter lolder (k ftunden
i
Rber die fromme Jundifraio

lüoUte nidit |
fonder hielte an dem glauben Chrifti bis in

den tode
|
nnd bekerete nodx die felben fünff^ig meijfter

zum glauben |
Jdi aber kondte dife nidit bekeren.

Dis alles
i

lieben brüder I
hab idi euöi darumm fdireiben

wollen
I

dz ir u^iffen !
dz man nit mit heijUger Sdarifft nodx

anderer gebürlidier ujeife |
fond' allein mit fdtrediejv und

troen an midi gefegt hat
|
das idi widerrüffen folte| Rber

der barmherzige 6ott
|
des uiort idt herlidi und gro§ geaditet

hab
I

ift bey mir geuiefen |
und nodx

|
und u>irdt audx ferner

bey mir feyn 1 wie idi das uertrawen zu jm hab
|
und midi

in feijner gnad erhalten bis in den tod. \ Rmen.

6egeben am mitmodi nadx Johannii Baptifte
|
im ge-

fendinuffe
|
da idi des todes luarte

|
uiiewol 6ott fein ur-

theijl fo heymlidi helt
i

das idi nit fagen darff
|
das dis

mein letftes fdireijben fey
|
denn der allmeditig 6ott kau

midi nodi wol erretten. Rmen.

Copia des andern fendtbrieffs,

Ch iviagifter Johann Hus in der hoffnung das idi öotes

diener feij
|
wünfdie allen glaubigen

|
die 6ot und fein

ujort lieben
| erkantnus der luarheijt und die gnade Gottes,

lieben brüder
i
idi hab eudi uermanen luöllen

|
das ir

eudi nidits darfür entfe^en nodi erfdiredien uiolt | das meine

luijderfadier meine büdier Euuerbrennen befdiloffen haben
|

fonder dendit wie foldis dem propheten Hieremia uon feinem

uoldi audi begegnet
|
und dennodi feine predigen

|
damit

nit findt untertrudit
|
Denn als fie es uerbrennet hetten

|
ge-

böte



[6]

Man fihet ijq^^ j5q^|. ^^s ttians vMzx 1 und nolUger | fdireiben folt | tüie

Zln "dem
^^^^ Qefdiehen. Dann als der prophet Hieremias in ge-

heyiigeii fcngknus läge | hett er feinen fdireiber Barudi bey fidi |
der

''Bibei^^'"^
foldie predigen aus feijnem munde ujider u erzeigdinete

|
U3ie

laffenhat. wiau deuu Ufet in der prophecei Hieremie^ entweder am 35.

oder 45. capitel. So fteht audi im budi der Madiabeer
|
U3ie

"^

man die Bibel uerbrennet
|
ün die

|
beij den mans gefunden

|

erujürgel hat.

Dergleidxen findet man audi in den hiftorien
|
das 6xz

tijrannen
| nadi Chrifti geburt

|
die heijUgen fampt den

büdiern
|
uerbrennet haben.

Jtem etUdie Cardinel haben uil btidier S. ßregorij t3er-

brennet
|
tmd hellen gar keins über gelaffen

|
ujo es nit

6 Ott
j
durdi Petrum den diener öregorij uerhület hell.

Jtem den heijligen lerer Chryfoftomum haben Btöeij

Concilia als einen ke^er uerdammel
|
und dennodi ift ir

falfdxes urteijl nadi dem abfterben des hei^Ugen mans
|
2u

letft an tag kommen.

Soldie hiftorien laffet eudx ein u^arnung fein 1 das ir

niöit au§ . fordite j
meine btidier entuieder nit kfet

|
oder

mein lüiderfadiern gebet 2uuerbrennen
|
Sonder dendit an

das tu ort tsnfers feligmadiers I und fterdiet eudi mit
|
da

er fagt Matth. 24. £s u^urd uor dem jüngften tag ein grog

trübfal fein
i

als nie geuiefen ift
|
uon anfang der loelt bij

her
I

tsnd als audi nit u^erden uiirt
|
das

|
ujo es müglida

U3ere
|
auda die aufferuielten uerfüret uiurden in jrthumb

|

Hber ymb der felben uiillen
|
ujerden dife tag nerktir^et

U3erden. Rn dife uermanung dendiet lieben brüder
i

und

feijd Diierfdirodien |
tzxm idi traute su 6ott

|
das des Hnti-

diriften
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diriften fdiule |
fidi uor euch förchtcn

|
und euch lüol zu

fryden laffen werde \ und das Concilium zu Coften^ tüirt

fdiwerUdi bis in Behem Kommen
|
nnd iöi adite

|
es findt

ir üil darauff
|
ujeldie ehe fterben lüerden

|
ehe fie meyne

büdier euöi nemen. Ja fie lüerden t3on difem Concilio hin

unnd lüider
|
lüie die ftordxen

|
Eerfdieidiet werden

|
und im

lüijnter erfaren | lüas fie difen fummer gehandelt haben.

Sehet
I

fie haben ir haubt den Bapft
1
nmm etUdier

greuilidier fände willen | £um tod nerurteilet. Wo findt nun

des Bapfts prediger
|
£affe fie hie£U antworten

|
die auf der

Can^el fdireijen
|
Der Bapft fey ein 6ott auf erden

|
er müge

dz heilige nit uerkauffen | als die Juriften fagen
|
£r feij dz

haubt der heiligen Chriftlidxen Kiröien
| dann er regiere fie:

er fei^ dz her^ der ChriftUdien Kirdien
|
dann er madie fie

geijftlidi leben: Er feie der brunne
|
do alle tugent und alles

guts aufquelle: £y feije die Sonne der heijUgen ChriftUdien

Kirdien: £r fei^e der einige fdia^
|
dazu alle Chriften ein zu-

fludit haben follen. Sihe dis haupt ift durdis fdiwert ab-

gebauten. Der jrdifdie 6ott ift gebunden
|
und feine fünden

findt offenbar am tag. Difer brunne ift uerfigen
| dife Sonne

ift erlofdien
| das her§ ift aus dem le^b geriffen

|
und weg

geworffen
|
dz niemandt kein zufludit zu jm ftirter haben foll.

Sie haben den Bapft im Concilio audi darumb uer-

dämmet
|
das er Rblas

|
Biftumb

|
Pfründen

|
und der gleidien

umb gelt uerkauffet hat
i
Hber uil find an foldxem urteyl

gefeffen l'die felbs uom Bapft der gleidien kaufft
|
und

andern uerkaufft haben. Denn Bifdioff Johann Otomiftius

(der audi uerhanden gewefen) hat zweimal das Biftumb zu

Prag kauffen wollen
|
aber andere find jm zuuor kommen-.

b Sindt
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Sindl nun das nidtt entrichte buben? den bälcken ziehen

fie nit aus irem aug
|
fo dodi ir eygne redit fagen: Wer

ein prelalur mit gelt erkaufft
|
dem foll fie genommen werden.

£s kauffe nun oder uerkaufFe | oder hendle dar 2U3ifdien wer

do ujill
I
foUen fie offentlidi uerdammet feyn. Ruff dife

ujeijfe verdammet und nerbannet Petrus den Simon
|
da er

ujolte umb gelt den heiligen geift kauffen.

Darumb ifts hie in difem Concilio fo gangen
|
das der

Bap ft darumb uerdampt und uerbant ift ujorden
|
das er

foidi kauffmanfdiafft getriben hat
|
Sie aber die es uon jm

kauffl j
tinnd foldie handlung gefdiehen haben laffen

|

geen

ledig aus. Ja eben im Concilio drinn | fmdt fie mit foldier

gremplereij ümbgangen | denn hie zu Coften^ find ir zwen
\

der eine hat fein Biftumb uerkauffet
|
ein ander hats ge-

kantet
I
Der Bapft aber hat gelt uon beladen genommen

j

und foldien kauff be'ftetiget. Dergleidien u?i§t ir das es in

Behem audi gefdiidat. Wolte aber 6ott
|
das in foldiem

Concilio 6ott gefagt het |
Wer unter eudi on fünde ift

| der

feile dz urteil wider Bapft Johanfen
!
£s wurde on sweyffel

einer nadx dem anderen fidi auggetrehet haben. Warumb

haben fie nor difer zeit fidi nor jm gebeuget
i
jm feine füg

geküffet |
und den aller heijligften genennet

|
ujei|l fie dodi

gewi§t und gefehen haben
|
dz er ein ke^er

i
ein mörder

|

und uerdampter fünder war
|
wie fie foldis alles auff jhn

offentlidi bradit haben. Ja warumb haben die Cardinel einen

foldien gewelet |
da fie wuften dz er den uorigen Bapft hei

umbbradit? Warumb haben fie es jm geftattet
|
do er fdion

Bapft war |
fo ein kauffmanfdiafft mit dem HeijUgen an-

zuridifen und zu trei^ben? Denn darumb find fie ije fein

räthe
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räthe\i das de jm das befte Tagen
|
und darzu halten foUen

|

lüeijl t\€ es aber nit thun | find fie nit eben fo lüol fdiuldig

als er \ fonderUdi aber
|
weil fie felbs jm zu uilen geholffen

haben
|
Warumb hat ir keiner jm foldis

|
ehe denn das Con-

cilium angangen
|
fürioerffen dürffen? fonder jn als den

aller lieyligften gefürditeh Tlun aber loeyl das loelUidi

regimeat 1
aus fdxidiung und nerhengnis Gottes

1
jn gefendi-

lidi hat angenommen \ helffen fie alle aneinander
|
das man

jn tödfe. Tdi meijne \^€ \
man fehe am Bapft und andern

auff difem Concilio
i
das des Rntidirifts greiülidis fdxendt-

lidas lüefen an tag kommen fey. und die frommen Chriften

uierden on zweiffü ye^t uerfteen
|
was Chriftus damit ge-

meynet hab | do er fagt: Wenn ir fehen werdt den greiüel

der uenoüftung da Daniel uon gefagt hat u. s. vo. Matthe. 24.

Wer das lifet | der meröie drauff. Jdi meijne ye 1 die über-

groffe hoffart
|
gei)^ und fimony | fey der redite greioel in

der lüüftm
|
das ift unter der Prelaten

|
da man weder

frummkey^
|
demütigket^t

|
oder andere tugent an fpüren kan.

Jdi hette guten luft | wenn idi zeijt genug hette
|
das

idx euöi die fdialdiheit und bübereij alle fdirib
|
die idi ye^t

unter den leu3ten erfaren habe
|
das fidi die frommen Chriften

deft bas wyften m hüten
|
Rber idi trawe zu 6ott

i

er werde ^'^^^^ ^

A\'V'Q 'f}ß7,fiCC

nada mir andere erwecken 1 die es ftattlidier thun werden
| /

wie ir dann fdion etlidie find
|
und des Rntidirift btiberey re zeyt

klar an tag bringen
|
und ir leben in den tod

!
umm der

warheijt' unfers Herrn Chrifti willen gern geben werden
|

weldier Herr Chriftus mir und eudi das ewig leben wirt

geben
I

Hmen. Begeben am tag 3ohannis Baptifte im kerckerl

unnd an kettenen
|
mit den gedandien

|
das der heylig Jo-

hannes im gefendinus ; umb des wort öottes willen geköpffet ift.

b 2
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Copia des dritten fendtbrieffs.

3^Ch Magiflter Johann Hus
|
in der Hoffnung das idi poües

diener fetj
|
loünfdie allen glaubigen Behemen (

di^ 6ott

lieben | das fie in der gnade Gottes leben
|
und fterbeti | und

entlidi ewig feiig werden | Rmen.

Jr gewaltigen
|
reydien und armen

|
idi bitte und uer-

mane eudi
|
das ir 6ott gehorfam fetjd | feyn worl gro§

aditet
1
und darnadi audx lebet.

Jdi bitte eudi
|
das ir bleijbt in der warhetjt Gottes

|

weldie idi eudi aus feinem wort und den hei|ligen Cerern

gepredigt und gefdiriben hab.

Jdi bitte audi
|
fo ijemandt unter eudi

|
in der offent-

lidien predig
|
oder fonft uon mir etwas gehört

|
oder in

meijnen büdiern gelefen het
|
dz der warheyt Gottes ent-

gegen wer
I
das ers nidit wolle annemen

|
wiewol mir nidit

bewijffet ift j das idi jrgent etwas foldas gefdiriben |
oder

geredt hette.

Jdi bitte auöi
|
fo ijemant eine leyditfertigkei|t an meinen

Worten oder meinen wandet
|

jemals gemerdiet het
|
dz er

mir foldis nidat nadi thüe
|
fonder Gotte für midi bitte

|
das

er mir foldie leyöitfertigkeijt zn gut haltte.

Jdi bitte
i
das ir die priefter

|
weldie fidi irem ftande

nadi wol gehalten
|
lieb und luert halttet für andere

|
fonder-

lidie aber die in Gottes wort arbeiten.

Idi bitt eudi
|
hütet eudi für den böfen ffonderlidi aber

für den gottlofen Pfaffen
|
do der Herr uon gefagt hat

|
dz

fie in fdiaffs kleydern einher geen
i
innen aber feindt fie

reiffende wölffe.

3y
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Jr Herrn iöt bitte eudi
|
faret fdion mit euiern unter-

thonen |
vnd haltet gut regiment.

Jr burger
|
idi bitte eudi

|
das ein yeder in feinem ftande

|

fo lebe
I
das er ein gut geuiiiffen dabeij habe.

3y handtuiercker idi bitte euöi
| arbeitet treioUdi

|
und

geujinnet eu3r narung mit öottes fordxte.

Jr knedite idi bitte eudi
j
dienet treujUda ewrn Herrn.

Jr fdiulmeiirter idi bitte eudi la^t eudi die jugent be-

folhen feijn | das ir ein erhar leben füret
i
nnd fie fleiffig

und treujlidi leret. 2um erften
|
das fie öolt fürditen

|
und

für äugen haben. Darnadi das fie mit allem fleis ftudirn
|

nit umb getj^ oder zeytlidi ehr ujillen
|
fonder 6ott m ehren

|

dem gemeinen nu^ zu gut
|
und jnen felb 2ur felligkei|t.

Jr ftudenten in de uniuerfitet
|
und aller andere fdiuler

|

idi bitte eudi
|
feyd eu3rn Magiftern gehorfam

|
iaa allem

das ehrliöi und loblidi ift | und uolget jrem guten ujandel
|

und ftudirt flei^ffig
|
auff dz öottes ehr durdi eudi gemehret

|

und ir fampt andern leujten dadurdt gebeffert uierdt.

Hu letft bitte idx eudi alle
|
das ir den u^olgebornen

Herren
| Herr Bohusla uon Buben

|
Herr Johann uon Chlum

Herr Heijnridi Plumlou
|
Herr l^Oilhelm £age^ | Herrn Tlic-

lafen
|
und andere Herrn au§ Behem | Mehrern und Poln

}

fleijffig dandiet
j
und eudi iren fleijs gefallen laffet

|
Denn

fie haben fidi mer mal ujider das gan^ Concilium gefe^et
|

und die luarhei^t manlidx uerteijdinget
|
und mit aller madit

an fie gefe^et
|
midi ledig zu madien

|
in fonderheit Herr

Wendel uon Buben
|
und Herr Johann uon Chlum i den

mögent ir luol glauben geben
|
in allem beridit

1
den fie

uon diefer handlung thun U3erden
i

Denn fie findl etlidi uil

b 3 tag
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tag dabei} qevoekn
\
da idi midi uor dem Concilio ueratit-

ujortet habe
|
und tüiffeti wer die Behem find

|
die midi

fo nnbilUdi und befdiuierlidi haben angeben | und wie die

gan^e uerfamlunge lüider midi gefdir^en
|
und iöi auff alles

geantiuort hab
| das man gefragt hat.

Jdi bitte eudi audi
|
das ir mit ernft für den Römifdien

und eiorn König
|
fampt feinem gemahel eiuere Königin

|

6oft bittet
I

das der barmherzig Gott bei) jn und eudi
|
hie

und dort etüig fei^
|

Rmen.

Difen briefe hab idi gefdirieben in dem gefendinus
j

und an den keten | und harre auff morgen
|
dits tags dz

urteyl uon Concilio
| das man midi uerbrennen foU. Jdi

hab aber ein ganzes uertraiuen zu 6ott
|
er werde midi nit

uerlaffen
i
nodi zugeben

|
dz idi feine warheit leugne

|
oder

die jrthumer durdi das uerfdiioeren bekenne
|
die durdi falfdie

zeugen
1
mir mit uniuarheijt find zugemeffen. Wie freüntUdi

aber 6ott mein Herr mit mir handle 1 und in luunderlidien

anfeditungen beij mir ftehe
|
werdt ir dann erfaren | wenn

wir in die freude des künfftigen lebens
|
durdi die hilffe

Chrifti
I

wider an einander fehen werden.

Jdi höre uon meim lieben gefeilen Magiftro Hieronijmo

nidits
I
denn das er fdiwerlidi gefangen ligt

|
und des todts

gewartet
|

gleidi wie idi | umb des glaubens willen
|
den er

gegen die Behemen redlidi bewijfen hat
|
Rber fie die Behem

|

unfer ergfte feinde
|
haben uns in anderer feinde gewarfam

^so heyst ^^^ gefendinus geben
|
Jdi bitte eudi

1
bettet 6ott für fie.

die kyrch über das bitte idi eudi zu Prag fonderlidi
|
das ir die

^^zf^T'
^^^^^^'^ ^^' ^Bethlehem (alfo genant) lieb habt

|
und fleijs

predigt, ankeret
|
als lang 6ott gnad dazu gibt | das Gottes wort

darinn
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darinn gepredigt toerde
j denn der leuffel ift der felben

Kirdien fonderlidi feind | und hat dawider die Pfarherren
|

und thumpfaffen erreget
|
denn er merdit das feinem reidi

feer dadurdi uiirdt abgebrodien
| Jdi aber hoffe zu 6ott

1
er

werde die felbe Kirdi erhalten
|
fo lang er lüill

|
und fein

lüort durdi andere mehr darinn laffen zunemen
|
denn durdi

midi armen menfdien gefdiehen ift.

Jöi bitte auöx
|
habt lieb aneinander |

und wehret die

luarheyt nijemandt
|
tind habt aditung drauff

|
das die from-

men nidit werden nntertrudit. Gegeben am montag zu nadit
|

uor Sanct üeijts tag | durdx ein redttgefdiaffen hotten.

Copia des üierten fendtbrieffs.

6 Ott fetj bei} euöi
|
mein aller liebften in 6ott

|
idi hab

üil urfadi gehabt
|
das idi gedadite

|
der brieffe

(
fo idi

nedift gefdiriben
|
wurde der letfte fein |

darumb das mir

das zil des todes fo nahen war. Ilun aber weil idi höre

das es fidi üerziehet |
ift es mir ein freüde | das idi eudi

mer fdireiben foll
i
und fdireibe ^e^t nodi ein mal

|
das idi

midi
I
ja gegen eudi als ein dandibarer erzeuge. Rls ml

aber meinen tod belanget
|
weij§t 6ott woll was die urfadi

ift
I
dz iöi und mein lieber bruder Wagifter Hieronijmus

|

nodi nit geriditet feindt | XOeldier als idi hoffe
|
heijlig und

gar unfdiuldig fterben wirdt
i
und wey^t (

das er i|e^t uil

beherzter ift zum leiden und fterben
|
dann idi armer fünder.

6ott hat uns aber darumb fo lang im gefendinus halten

laffen
j das wir unfere begangne fünd deft bas bedendien

|

und d€(t getröfter die bereüwen möditen | und hat uns zeijt

gnug
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gnug geben
|
das die langioirige i3nd fdiwere anfeditung

|

die groffen fünde augUlget
|
und der troft deft reijdier wurde.

Jtem er hat uns audi deshalb ze^l genug geben
|
dz mir

deft beffer die fdiantUöien fdimadie
|
und den grewUdien

todt
I

unfers lieben Königs
|
des Herrn Chrifti bedenöien

kundten
|
und deft getrofter wurden zum leyden. und alfo

lerneten
i
das man zur ewigen freüde nidit möge kommen

durdi freüde difer weit 1 fonder das die heijUgen durdi uil

Irübfal und angft in das himmelrei|di getrungen findt
|

Denn ir etlidie find zuftuöiet worden
|

etlidi gefpiffet
)

etUdie gefotten
|
etlidi gebraten

|
etlidi lebendig gefdiunden

|

lebendig begraben
|
gefteiniget

|

gecreü^iget
|
zwifdien mül-

fteynen gemalen | und hin und wider gezogen bis fie ge-

ftorben fmd. Etlidie hat man erfeufft
|

uerbrent
|

ge-

hendit
|
zerriffen

|
und ehe fie geftorben find |

fdxmehlidi und

jemmerlidi im kerdier gehandlet. Hber wer wolt fidi unter-

fteen
1 allerlei marter und pein zu erzekn

|
die man den

heijligen im altem teftament
|
und hernadi hat angelegt

|

fonderlidi die wider die geyftUöien fidi gelegt
|
und ir fdialdi-

heijt offenbaret haben
|
Darumb wer es wunder

|
fo man

ije^unt die audi nit alles unglüdi anleget
|
die das übel

ftraffen
| fonderlidi aber die ge^ftlidien

|
die gar wollen un-

geftraffet fein. 2war idi frewe midi
|
das üe meine büdier

haben muffen lefen
i

in weldien idi ir fdialdiheijt Eijmlidi hab

abgemalet
|
und weijs

| das fie es uil fleijffiger gelefen

haben
|
denn das heijlig Guangelion

|
allein das fie etwas

fünden
j
das fie köndten tadlen. 6egeben am dornftag uor

S. Peters kettenfeyr.
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Warhaffte befdireybung der legten Handlung
|

fo mit dem heijUgch man Johann Hus ift fürgenomen
|
üor

hundert Jaren uon eim uerzeijdient
|
der mit

geiüefen nnd alles felb gefehen hat.

Ls nun das nrteyl nber Johann Huffen

gelefen mard |
lüiderredte er etUdx punct | und antujurt

darauff |
luieujol jm zuuorn zu antworten uerboten loas

|

nnd fonderliöi da jm fürgelefen luard
|
das er halfftarrig in

feinem jrthumb
i

und ke^ereij luer
|
Hntioort er darauff mit

lauter ftymmen
|
und fprada: Bin idi dodi nie halfftarrig

geujefen
|
fonder idi hab aluieg begert

|
und begere nodi

heut des tages beffere unterridit aus der heyligen Sdirifft
j

ja idi fag nodi auff den heutigen tag
|
fo iöi mit einem u3ort

alle jrthumb könt serftören und uberujinden
!
dz wolt idi

auffs aller liebfte thun. "önd als nun alle feine büdier beijd

in Behemifdier
|
Lateinifdier oder leutfdier fpradien

|
als der

ke^erey uerdeditig uerdampt
|
und durdi das urteijl zuuer-

brennen erkant ujurden
|
u^elöie dann audi etlidi hernadi

findt uerbrant
|
als das büdilin uon der kijrdien

|
und lüider

den Pale^ |
audi luider den Stanislaum. Da antiuurtet

Johann Hus auff ir urtei|l und fpradi: I\)arumb uerdampt

ir mir meine büdier? hab idi dodi alliei^t begert und ge-

betten
j ir folt mir beffere Söirifft anzeigen |

denn idi in den

meynen gefegt hab
|
und beger foldis nodi auff heutigen

tag
I

aber ir habt dar luider nodi nie kein reditfdiaffne

Sdirifft auffbradit | oder mir aus den meinen ein einigs lüort

als jrrig angezeijgt
|
Meine büdier aber in gemeiner Bebe-

c mifdier
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tnifdier fprach oder in andere fpradien bradit
i
lüie ktint ir

die felbigen t3erdammen
|
fo ir doch der felbigen nie gefehen

habt? Hber fie lüolten feine lüort nidat hören
|
fonder procedirten

immer fort lüijder jhn mit dem nrteijl. ünnd als man foldis

urthei)! nber jn la§
|
lag er auff feinen knien

|
und fahe auff

in hijmmel und bettet
|
und fonderliöi bat er für feine feinde

und fpradi: Rda Herr Jefu Chrifte
|
idi bitte didi

|
uergib allen

meinen feinden ire üb elthat umm deiner groffen barmher^ig-

keit luillen
|
denn du lueyft das fie midi felfoiUöi haben

befdiuldigt
|
falfdie zeugen ujider midi auff braöit

|
und falfdie

artidiel wider midi ertiditet
|
foldis ujoUeft du jhn uerzei^hen

umm deiner unmeffigen barmher^igke^t luillen. Rls dis

Johann Hus gefagt hatte | fahen die Bifdioffe und die andern

im Concilio jn gan^ zornigklidi an
|
und uerladieten jn. Dar-

nadi haben die fiben Bifdioffe laffen bringen das me^gereijte
|

und jn heijffen anziehen foldier maffen als folt er ye^t Me§

halten, ünnd als er die Hlben anzug
|
fpradi er lautbar

alfo: iviein Herr Jefus Chriftus
|
als er uon Herode zuPilato

gefürt luart | ift er in einem ujeyffen kleide uerfpottet loor-

den u. s. w. Da er gar luar angezogen
|
ftunden beij jm die

fiben Bifdioffe die jn folten entweichen | und uermanten jn

das er nodi folte uiiderruffen und abfdiiueren. Da ift Magifter

Johann Hus auffgeftanden und auff den tifdi getreten
|
der

uor jm bereitet loar
|
und kerte fidi mit groffem fdimer^en

gegen dem uoldie und allen betjftenden: Sehet|dife Bifdioffe

uermanen midi da zu
\
das idi foll widerrufen und ab-

fdiiueren
I
aber idi fürdite ein folUdis zuthun

|
das idi nicit

lugenhafftig fey uor dem angefidit ßottis
|
audi das idi nidit

mein geioiffen
|
und öottis warheyt uerle^e

|
wei^l idi dodi

diefe
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dife artickel nie gehalten hab
|
fo dife wider midi felfdilidi

zeugen | fonder uil mer in den fo falfdi fynd
|
dz lüiderteijl

gehalten
|

geleret
i

gefdiriben
|
und gepredigt hab. Rudi

darumb das iöi nidit einer foldien menige
1
lüeldter iöi ge-

predigt habe ergernis geb
|
und audi andern fo dz vüort

6ottis treiülida predigen, und als er dis gefagt hatte
|

fpradten die Bifdioff und die andern ire mitgenoffen des

Concilij: Da fehen lüir unnd hören nodi lüie üerftodit er ift

in feiner bogheijt und ke^erey | nnnd hieffen jhn lüider ab-

tretten
I
unnd als er nom tifdi herab fteige

|
fo bald fiengen

die gemelten Bifdioffe an jn £uentuiei|hen
|
und namen jm

erftUdi den heldi au§ fernen henden
|
und fpradien alfo:

Dis gebt der uerfludiung
| du uerfluditer 3uda |

luarumb

haft du uerlaffen den rath des frides
|
und haft mit den

Juden geralhfätlagt | ujir nemen uon dir difen keldi der er-

löfung. Johann Hus antuiurtet mit lauter ft^mmen und

fpradi: Jöi glaub in 6ott den Herren almeditigen
|
umb des

namens ujillen ]
usill idi dife fdimadi gedultiglidi tragen

|

fo U3e^5 i^ ^^5 er den keldx feiner euiigen erlöfung nijmmer

mer wirt uon mir nemen ! fonder idi hoffe beftendigklidi
|

das idi den felbigen heut inn feinem reidi trincken ujerde.

Darnadi namen fie uon jm audi alle ander megkleijder
|
als

Cafel
I

ftolh u. s. m. und £u ijetlidiem fpradien fie die uiort des

fludis luie obgemelt nadi irer lueijfe. ünnd Johann Hus

antuiurtet alle zeit audi darauff
|
das er foldie lefterung unnd

fdimadi luiUigkUdi leiden luolte umb den namen unfers

Herren Jefu Chrifti. Do fie nun luie gefagt
|
alles me^ge-

loandt uon jhm genommen hetten
|
luolten fie jm audi die

platten nemen
i
da zanditen fie fidi untereinander

|
etlidie

c 2 lü ölten
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lüölten
I
man folt fie jm mit einem fdiermeffer abfdteren

|

die andern Tagten
| es lüere genug das man jm ein kolben

mit einer fdiere medite. und als fie der fadien nidit kond-

ten eins werden
|
kerte fidi 3ohann Hus timb gegen dem

Könige
|
der auff feinem ftul fag

|
und fpradi m dem Könige:

Sehet gnedigfter Herre loas hie gefdiidit
|
können doch dife

arme menfdien nodi in difer lefterung yber mir nit eins

lü erden. Entlidi namen fie ein fdteren
|
und fdmitlen jm die

hare gan^ ab
|
binden und forn

|
und fpradien alfp: ^c^l

hat die heijlige Kirdie alle ire redit uon dir hiniueg genomen
|

und die Kirdie hat hinfort niöit§ mer mit dir zuthon
J
da-

rumb ujöUen luir didi nun der uieltUdien handt übergeben
|

und festen jhm einen papieren hut auff fein haubt
|
und

fpradien unter andern u^orten alfo zu jhm: Wir befelhen nun

dein feele dem leuifel. Hb er 3ohann Hus fpradi alfo mit

gefallen henden
1
und auffgehabnen äugen in den hijmmel:.

So befildi idi (k dem aller gnedigften Herren 3efu Chrifto.

und als fie jm den lafterhut auftte^ten
!
fpradi er: Mein

Herr Jefus Chriftus hat für midi dürfftigen menfdien uil uil

ein hertere fdiu^erere dorninne kröne unfdiuldigkUöi zu feinem

tode getragen
|
darumb u^ü idi armer fünder dife lafterkrone

luillig umb feines namens loillen tragen
|
u^ieu^ol fie lei|diter

ift. es luar aber ein runder papijriner hut
1

gar nahe eines

ellenbogens hodi
|
und luarn daran dreij greiuUdi leuffel

gemalet
|
und luar der titel der fein fadie belanget

|
alfo doran

gefdirieben zu latein: Hie eft ?laerefiardia. Das ift uerdol-

metfdit: Dis ift der Er^ke'^er. und als üe nun das gethon

hellen
|
fdirijen fie laut und fpradien: Diefe hei^lige uerfam-

lung zu Coften^ |
angefehen das fie in der Kirdien 6oltis

mit
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mit Johann Huffen nidit mer zulhon hat
|
übergibt fie jn

hie dem lüeltUdien geridite
|
unnd hat erkant

|
das foldi

lüeltUda geridit forthin feiner pflegen fol naöi feinem uerdienft.

Da fpradx der König 211 Herzog Cudiüig aus Beizern
|
der uor jm

ftunde
I

und hielt den gülden apffel mit dem Creu^ in

feinen henden
|
öehe hin

|
nimm jn an

|
und er gieng hin

|

und namm jn an |
und gab jhn den bütlen inn die hende

|

unnd beleijtet jhn audx £um tode. ünnd als nun Johann Hus

aifü gekrönet ujard au^ gedaditer Kiröien gefüret | auff die

felbige ftunde uerbrandten fie jhme feijne büdxer auff dem

Kirdioffe. Do das Johann Hus fahe
|
und füruber gefürt

ward
I
ledxelte er gleijdt irer thorheyt. Und als er alfo ge-

füret xuard | uermanete er alle umbftehende |. das er umb

der jrthumb ujillen
|
fo man jm felfdilidi zugelegt hette

|
unnd

durdi falfdie zeugen
|
die audi feine tödtlidien feinde waren

|

wider jhn auffgebradit
|
den todt uerfdauldet hette. Es was

auda fdiier dz gan^e ftadtuoldi |
dafelbs wonhafftig

|
im

harnifdi
|
und gelegten jn zum tode. Dnd als er nun zu

der ftefte der marter kam |
fiel er auff feijne knie

|
und hub

auff feine hende und feine äugen zum hymmel
|
und fieng

an andeditigklidi zu betten etlidie Pfalmen
|
als Niferere mei

Deus U.S.W. Dnd: Jn te Domine fperaui. Jn den felbigen ge-

betten er fonderlidi gan^ her^Uöi
|
und mit frölidaem ange-

fidate
|
das es uon uüen umbftehenden gehört ward

|
fpradi:

Herre heut in deine hende befilöi idi meinen geift. Das

ort aber feiner marter war auff einer wiefen uor der ftat

zwifdien den gerten
|
als man uon Coften^ gen ßottleben

gehet. Etlidx leijen aber die umbher ftunden
|
fpradien: Difer

man mag gethon haben was er wolle
i

das wiffen wir nidit
|

c 3 aber
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aber dodi hören lüir ye^t eytel heijUge loort uon jm
|
die

er hie redet Dnd bettet. etUdie aber Tagten : Es lüere fürioar

gut
I

das er ije^t einen beydituater hette. £s fa§ aber ein

feyfter pfaff auff einem pferde in grünen kleijdern
|
mit

rotter feyden unterfutert
|
der fpradi zu jnen: IVlan foU jn

nidit hören
|
audi keinen beydituatter zulaffen

|
denn er ift

ein ke^er. £r hette aber Euuorn einem Doctor und iviündie

gebeijditet
|
loeldier jn audx freündtUdi gehört |

und abfoluirt

hette lüie er denn felbs bekennet in einem £ettel fo er aus dem

gefendinus zu feinen freunden geföxicket hat. und als er

nun alfo auff feinen knien lag
I

und bettet
|
uiie gefagt ift

|

fiel jm der lafterhut uon feinem haubte
|
an ujelöiem ujie

obgemelt
|
drei teuffei gemalet ujaren

|
und als er den hut

uor jm ligen fahe
|
leöielte er. Etlidte Soldner aber fpradien

zu den andern fo umbher ftunden
|
fe^et jm die kröne u^ider

auff] das fie mit feinen Herren | denen er gedienet hat
|

allhie uerbrandt werde. Darnadi hie^ jn der hendier ujider-

auff ftehen uom gebet
|
ünnd als er nun auffftunde

i

fpradi

er mit lauter ftijmme
| das es ijederman uernemen künde

|

fo uil ir umbher ftunden
|
alfo

| herre Jefu
|
difen fdient-

Udien
I
greuilidien tode ujül idi umb deines namens uiillen

|

und des leugnus uiillen deines heylfamen ujorts gedultig-

lidi mit deiner hilffe leijden
|
und als bald ward er zu den

umbftehenden umbher geftiret
|

die felbigen bat er
|
und

uermanete fie
|
das fie mit nidite folten halten und glauben

dz er folUdie artidiel geleret oder geprediget hette
|
fo jm

durdx falfdie zeugen alfo auffgelegt weren. Rls jm nun der

hendier feijne kleyder auggezogen hatte
|
haben fie jn mit

den henden hinterruöie an ein feulen gebunden
|
uieldie die

büttel
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büUel EUüorn in die erden gegraben
|
und feft eingefe^t

halten |
und als fie jn mil dem angefidil gegen dem morgen

kerelen
|
fpradxen ellich uon den geiüalligften fo ümbher

rtunden: ivian foll jn nidil gegen morgen keren
| denn er

ift ein ke^er
|
und hieffen jn gegen dem abenl keren

|
das

thel als dann der hendier und die feinen | Darnadi legten

fie jm roftige ketten nmm fernen hal§ | und als er die

felbige fahe
|
ledielte er | und fpradi zu den hendiern: Neijn

Herr Jefus Chriftus unfer erlöfer und feligmadier
|
ift audi

mit einer harten fdiiueren ketten gefangen geiuefen | darumb

lüill ich armer dürfftiger fündiger menfdt midi auch nidtt

fdiemen dife ketten umb feynes namens luiUen zu tragen,

und üe hatten unter feine füffe etlidie bundtftroh und hol^

gelegt
i
und als er alfo an die feulen gebunden war

\
hatte

er noda feine fdiuhe an | und einen eijfern feffel an feinen

ftiffen
I
da legten fie eijtel ftroh und hol^ gerings umb jn

her
I
bis an fein kyn

|
und ehe denn der hendier das fewr

aniündte
|
kam nodi zu jm des Keffers IVTarfdialdi der uon

Papenheijm genant
|
und Herzog Ludwig uon Beijern | und

uermanten jn
|
das er dodi nodi feins lebens uerfdxonen U3olt

|

und das widerrüffen | fo er etwan gepredigt und gelert hette
|

und dem felbigen abfdxweren. Magifter Johann Hus aber

fahe auff in himmel | und antujurtet mit lauter ftimmen

und fpradi: Rdi 6ott du bift mein zeuge
\ d2 idi die ding

|

fo mir durdi falfdie zeugen auffgelegt werden
|
nie gelert

oder gepredigt hab
|
fonder die fürnemlidifte meine predig

und meine meinung ift dahin geridxt geuiefen
|
das idi allein

die menfdxen uon fänden ziehen mödite. 3n der warhei^t

aber des Euangelij fo idi aug den fprüdaen und au§legunge

der



der heijUgen Lerer gefdiriben
|
geleret und gepredigt habe

|

lüill idi heut frölidi fterben. und als fie dis gehört haben
|

hat bemeiter Marfdialdi und der Herzog au§ Beijern die

hende zufamen gefdilagen
|
und find uon dannen geritten.

Da haben die hendier das feiür angezündet
|
und Johann

Hus hat mit lauter ftimme gefungen
|
ein mal: Chrifte du

Sun des lebendigen ßottis
|
erbarm didi unfer. und aber

ein mal: Chrifte du Sun des lebendigen öottis
|
erbarm didi

mein. Und als er 2um dritten mal hat angefangen m fingen
|

hat jm der ujind die loh jns angefidit gefdtlagen
|
alfo hat

er in jm felbs gebettet
|
vnd das haubt geregt

|
als lang

man mööir drey uatter unfer betten
i
und ift alfo uerfdiiden.

Hls nun das hol| vnnd ftroh gar uerbrant uiaren
|
hieng

der rump nodi alfo bei| dem hals an der feulen
|
da hieben

die hencker den leib nider mit der feulen
|
und regten das

kmr das der leyb (o ml ehe folt uerbrennen
|
und da üe

dz haubt funden
| Eerfdilugen üe das felbige auf ftödien mit

einer heulen
|
und ujurffens u^ider ins feu^r. Sie funden audi

feijn her^ unter dem eingeujetjde
i

da fdterpfften üe ein

ftangen und ftemten dz felbige dran
j u?ie einen braten

i

und

brieten es
|
und zufdxlugen das

( und uerbranten es. entlich

als üe den Qm%zn leib zu afdien uerbrant hatten
i
namen

fie die felbige afdten mit allen brenden
|
und legten fie auff

einen karren
|
und fürten das in den Reinftrom der do für

uberfleuffet.

Pinis.
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etUdier Herren aus Behemen und Merrhern

öffentliche fdirifft
|

geftellet an das ConciUum gen

Conften^
|
nach dem unfdxuldigen tod des

heiligen marterers Johann Huffen.

Tk£n lüyrdigen netern in Chrifto Cardinelen
|

Patriardxen
|
erpifdioffen

|
Bifdioffen

|
Botfchafften

|
Ma-

giftern und Doctorn
i
und dem ganzen Concilio zu Coften^

|

lüünfdien die lüolgebornen Herren des ChriftUdaften Königreijdis

Behem
|
und IviargrafFthumb Merrhern

|

gnad t3nd haltung

der gebott unfers Herrn Jefu Chrifti.

Weijl niöit allein 6ottes lüort
|
fonder auöi das natür-

lidie gefe^ allen menfdten gebeut
|
T^Jas ein ijeder ujil dz

man jm thue
|
das ers audi andern thue 1 und wider foldi

gebott öottes und der natur ift
|

gegen andere das fürnemen
|

ujeldies ein ijeder gern überhaben U3er (Denn Chriftus fpridit:

Was ir uiolt das eudi andre thun follen
|
das thut jn U3ider

|

dis ift das gefe^ und alle propheten. Und Paulus: Die liebe

erfüllet das gefe^. und abermal: [Das gan^e gefa^ hanget

doran
|
das du deinen nedxften liebeft ujie didt felbs). üemen

wir uns billidx und mit allem reöit an
|
unfers nediften und

lieben bruders Magiftri Johann Huffen
|
heijUger gededxtnus

|

welöier ein Chriftlidier prediger des heijligen Euangeli ge-

uiefen
|
und uon eudi uor .wenig tagen

|
in ewerem Concilio

(aus was geijft
|
wiffen wir nit) als ein halgftarriger ke^er

|

2um tod uerurteilt
|
und nadi dem urteijl mit eim graufamen

und fdtmehlidien todt
|
unferm Königreidi Behem und Mar-

graffthumb Mehrrern
|
zur ewigen fdimadi geriditet ift

|
weyX

d er
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er fida £u den jrtumben nidat hat bekennen lüöUen
|
die man

jhm felfdilidi auffgelegt
|
aber dodi auff jn nit hat bringen

Können | Denn feine und nnfers Königreyöis nnd Margraff-

thumb Merhrern feinde und uerrreter
|
mit aller uniüarheyt

|

nidits dann eytel erdidate und mutiüilUge erlogne klag und

befdiuldigung |
luider jhn gefürt haben. Darumb find lüir

uerurfadit worden | uon ehegenantem unfdiuldigen mahn

Johann Huffen
|
und eioerm ungötUdiem urteijl

j

gen Coftenfi

zufdireijben
|
an unfern aller durdileuöitigften Fürften und

Herrn
|
Herrn Sigmund Römifdien und üngerifdxen König

|

unferm erb | und künfftigen Herren
|
lueldie fdirifft inn eiuerm

hauffem
|
offentlidi uerlefen unnd recitiert

|
unnd darnadx uns

2U fdaand und fdxmadi
|
lüie luir glaubtuirdig beriditet

|
uer-

brent ift luorden.

Darumb haben u^ir audi ^e^t ewer hodieit in gemein

dife offentUdie fdirifft uon ehegenantem lYlagiftro Johann

Huffen
I
2U fdii(ken U3ÖUen 1 darin wir mit herben unnd

mund
I

uor eudi und ijederman bekennen und zeugen | das

er
I
Johann hu^

|
gar ein frommer

|
gerediter und Chrift-

lidier man gewefen | und fida ehrlidi und wol in unferm

Königreidx gehaltten
|
und mit allem fleis

i
das alt und neuj

teftament
|
uns und unfere unterthan

|
treujlidi gelert hat

|

und daneben mit allem ernft tüider alle jrtumb und ke^ereij

gepredigt
|
und uns da für gewarnet hat

|
d2 mir (wie denn

allen Chriften gebüret) die felbe fliehen und haffen follen.

Jtem 2U einigkeyt und Chriftlidier lieb
[
hat er mit allem

fletjs durdt predig
|
fdirifften und feinem eygenem wandet

und wefen
|

yederman gewijfen
i
Rlfo audx dz wir nidit

anders an jm haben können merdien (dann wir grog aditung

darauff



[25]

darauff gehabt) denn das er Chriftlidi und redit
|
on alle

ergernus | bey uns gelert
|
und gelebet hat

i
Ja audi durdi

feinen ßötUdien und ftillen lüandel
|
yederman 6otes ge-

holt £u halten I und der heiligen ueter heiligem leben m
folgen |

auff das die Chriftlidi Kirdi gemehret
|
und die leiüt

gebeffert loürden
I
duröx predig und eygene eji^etnpel ge-

rei^^et hat.

Ilun habt ir euöi an dem nit genügen laffen
|
das ir

den felben Magiftrum Johann Huffen
|
uns und unferm

Königreydi und Wargraffthumb 2ur fdimadi | fo unbilUdi
|

uerurteijlt und jemmerlidi geridit habt |
fonder habt audi

den erbarn Hieroniimum uon Prag | einen fonder luolgelerten

man
|
der fiben freyen künften Flagiftrum | und ein luolge-

fdiiditen Philofophum | ehe ir jn mit äugen gefehen 1
oder

uerhört
|
oder einigs jrthumbs uberiuifen habt | allein aus

ungegründter und falfdxer anklag feiner unnd unfer aller

feinde unnd uerreteren
|
on alle gnad gefangen

|
gebunden

|

und jemmerlidi gemartert
|
und uilleidit yetjundt audi gleiöi

luie Johann Huffen
|

graufamlidi eriuürget.

über dis alles
i
ift audi das uns ange^eijgt

|
uiie luir

den aus eiuem fdirifften luol abnemen | unnd on fondern

fdimer^en nidit fdireyben künnen | das etUdie feindtfelige

lewtt
I
unfers Königreidis und Margraffthumbs feinde und

uerreter
| für eudi und dem ganzem Concilio

|
ehegedadits

Königreydi und IVlargraffthumb befdiiuerlidien uerklagt und

in eudi getragen haben | luieiuol on alle luarheyt 1
das in

gedaditemKönigretjdiundMargraffthumb mandierley jrthumb

und Seelen erfür kommen
|
und täglidi luadiffen | dardurdi

uiler frommer herben uergifftet ujerden
|
Rlfo audi

|
ujo man

d 2 nidit
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nicht in zeijten
|
heutige ftraffen daritjider furneme

|
2ube*

forgen
|
das in gedädatem Königreidi und iviargraffthumb

|

unerftatHidier fdiaden der feekn eruolgen lücrde. Soldae greio-

Udie und befdiiüerlidie injurien
|
lueldie unferm Königrei|di

und iviargraffthumb
|
unbilUdi und on tüarheyt luerden auff-

gelegt
|
können luir nidit leijden

|
fonderliöi lueyl durdi die

gnad 6ottes | uon der zetjt an
|
da unfer leiut zum Chrift-

lidien glauben erftlidi kommen findt | in unferem Königreidi

und Nargraffthumb
|
tüir uns fo luol und unuertuey^lida ge-

halten haben
|
dz die hei|lige Mutter

|
die Chriftlidi Kirdi

|

nie kein klag ujider uns gehabt [ und ujir allezeijt fletjffig
|

durdi billige gehorfam
|
an ir gehangen findt

| da fidi fonft

in anderen Königreijdaen offtermals dis begeben hat
i

das

de im glauben geujandiet | und fidi an die parteien der

ungläubigen
|
und des gottlofen Bapfts gehangen haben.

Was U3ir aber für mühe und koften doran geuiendt
|
und

in was ehren und fdimudi
|
ujir die heilige Flutter

|
die

ChriftUdie kirdie
I
und ire hirten und feelforger fampt unfern

Fürften und unterthonen gehalten haben
| hoffen wir es feij

als klar am tag als die liebe Sonne
|
und zwar ir felbft

|

wann ir anderft wolt
|
mü§t felbft foldis zeugen helffen.

Ruff das uiir nun unfer ehr für 6ott und den menfdien

uerujaren
|
nidit unfer perfon allein halb

|
fonder dem ge-

daditen hodigelobtenKönigreijdi und iviargraffthumb zu ehren
|

wie wir denn gegen unferm nediften zu thun fdiuldig findt
|

haben wir aus ChriftUdiem reditem uertrawen an unfern

lieben Herrn Jefum Chriftum
|
und reinem gutem gewiffen

und herben |
mit diefer fdirifft ewr hodieijt

|
und allen Chrift-

glaubigen
|
unfer meijnung und gemüt wollen anzeijgen

|

und
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1.

und fprethen freij herauf
|
ünfer unfdiuld zubeieugen

|
Das

alle und meniglidi
|
luas Standes

|
IVladit

|
und Klyrde fie

fein
I
die da Tagen

|
und für ein loarheyt ausgeben |

dz in

ehegedaditem Königreidi und Margraffthumb jrgent einerley

ke^erey oder jrlhumb entftanden
|
und luir oder andere da-

mit befdimeiffet feyn
|
das foldie erlogene und entiuidite

buben
|
und unfers Königreidas und Margraffthumbs mi§-

Ireiue uerreter und feinde feind
I
ja das fie felb foldie ke^er

find
I
dafür fie uns ausgeben |

uol alles arges
|
und des

leuffels kinder
i

der uon anfang ein lügner geiuefen
|
und

nodx ein uatter der lügen i(t und luöUen uon foldier be-

2tjditigung
|

gar niemant au§gefdxloffen haben
|
au^genomen

den einigen aller durdileuditigften dürften und Herrn
|
Herr

Sigmund
|
Römifdien und üngerifdxen König

|
unfern erb und

künfftigen Herrn
|
zu lueldtem tuir uns uerfehen

|
das er

uil anderft uon uns halte
|
denn foldae buben auff uns aus-

geben. Rber ujir wollen an uns halten
|
und foldie uner-

leydlidie fdimadi
|
unferm gerediten 6ott klagen

|
u^eldier

jm alle ftraff hat fürbehalten
|
und allen ftol^ und hoffart

ujol bezalen kan
|
Wellen audi foldies ujeyter an den künff-

tigen Bapft
I

lueldien 6ott feiner kirdien 1 den einigen und

rediten hirten uerordnen luirt
|

gelangen laffen
|
und jn umb

öottes willen
| wie es frommen hindern Euftehet

|
in allem

das billidi
|
ehrlidi und 6ötlidi ift j ehrn und gehörfam fein

|

mit untertheniger bit | das er in allem
|
fo wir in unferem

fdireiben melden werden
|
nadi dem Euangelio unfers lieben

Herrn Jefu Chrifti
|
und naöi fa^ung der hei^ligen uetter

|

unferen Königreidi und Margraffthumb
| wo es die not er-

fordern würdt
I

helffe | dodi alfo
|
das difem fo wir ye^t

bekennet



[28]

bekennet und uns fdion bedingt haben
|
nidits werde ab-

gebrodien. Denn lüir lüöUen nidit allein unfer gut |
fonder

leib t3nd leben für unfere prediger dran ftrecken
|
die uns

das teftament unfers Herrn Jefu Chrifti treujlidi nerkündigen
|

und 6ot feiig
|

ftill
|
und beftendig findt

|
unangefehen alles

troen
|
oder andere menfdiUdie fa^ungen* und fundlin

|
die

der heijUgen Sdtrifft nit geme§ find. Damit 6ott befolhen

Datum 2U Prag
|
im jar nadi Chrifti geburt t4t6. am andern

Septembris
|
au§ eim ganzen Rhat |

der ujolgebornen

Herren der kröne Behem unnd des Nargraffthumbs Merrhern
|

mit anhangendem unfers eins yeglidien eygen jnfigil.

Der Herren fo fidi mit namen tinterfchriben
|

tnitgefyglet haben
|
fmdt 54. geiüefen

|
nnd

ift alliüeg bey eim tjeglidien Sigil der

name gefdiriben geiüefen
|
lüieuiol

man etlidie namen nit hat

können lefen | darumb

das die fdirifft gar

nerblidien uiar.

Das erft Sigil. Rlffo kabat uon I^lyskoujitj.

2 ülricus uon Lhota.

3 Johannes uon Kz^mkz.

4 3ofsko non Sczitouiicz.

5 Perdus non £iüiranou)ic£.

Johannes
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6 Johannes uon Eiiola.

T Johannes uon Reijdienberg.

$ Wldko Ski^ijnije.

9 Drliko non Biela.

tO Kus üon Dolopla^.

tt Johannes uon Simufin.

t2 Dobeffius uon I^ffa.

t3 Drazko uon Hradetk.

t4 Stephanus uon Hmodorkat.

t5 Johan. Dem uon ßabonecz.

t6 Barfo dictus Hloderde leinicz.

U Johannes Hmrfdorfar.

tS Pfateska uon Wikledi.

t9 Petrus Flg. uon Sczüomcz.

20 n. Studemka.

2t n. BrifdieU.

22 n. uon Cromaffona.

23 Rrannfidi donant uon Polonie.

24 Johannes Donant uon Polonie.

25 Johannes uon Cziczow.

26 Wenceslaus uon Tl.

21 n. uon n. deeft figillum.

2$ n.

29 Joffedi uon n.

30. Henricus uon H.

3 t I\)ac2lals uon Kudih.

32 Henricus uon Erenanou3ic2.

33 Bacsko uon Conuald.

34 Petrus
I

dictus Tlienizdi uon Zaltoroldedi.

^ Qenko
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35 Czenko uon Moffnoiü.

36 n.

31 Zibilu^ uon Kleczam.

3$ Johan uon Peterfwald.

39 Parfifal non tlamijercz.

40 Eodont von 2vüye^iöi.

4t Rac£eöi Eaiüskalp.

42 Jon üon toffaiüicz.

43 Diiüa üon Spiffnia.

44 Steffko uon Drac2diü.

45 Jeffko üon Drac2diü.

46 Odida non Klud.

41 Wosfart uon Pauloiüi^.

48 Pirebbor uon lirczenicz.

49 Rynad uon liczemcz.

50 Bohunko uon IxJratisdoiu.

51 ülricus uon Racdavü.

52 Beslävo uon Tlakli.

53 Bonesb uon Frabenicz.

54 eijbl uon Roifroiuan.

öetrudit anno 1536.

29. riouembris.



Cafel I

f^ -^r^-i-:

Caler der Stadt ITlagdeburg

(anlässlich der ersten Säkularkier der lutherischen Reformation

geprägt im 5ahr 1617)





Cafel II

Silberne Zwergmedaille

(Avers: credo unam esse ecciesiam sanctam catholicam;

Revers: verbum Dei manet in aeternum)

Silberne Denkmünze

(Reuers : Was jene Sans gedacht, Bat dieser Schwan üollbradit)

Ort und Zeit der Prägung der auf dieser üafel abgebildeten IHedaillen

ist unbekannt





Cafel III

Silberne Uledaille

zur Feier des 200jährigen Bestehens der flugsburgischen Konfession

von P, P. Werner in Danzig geprägt im 3ahr 1730

(Avers: Quod Moises perficere volvit; Revers: Josua absolvit)





RieharflWöpke, Verlag fflr moderne Theologie, Leipzig

Die Ethik Huldreich Zwingiis
von

Lic. Constantin von Kügelgen

Moderne Ausstattung
Quartformat. Geheftet Mk. 4.—, eleg. geb. Mk. 5.— ord.

Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt schreibt dem Herrn Verfasser:

. . . Wir sind Ihnen zu um so grösserem Dank verpflichtet, als Sie

durch die ebenso warme als •wissenschaftlich unanfechtbare Dar-
stellung unsern grossen Schweizer Reformator vor aller Welt nicht nur

vollkommen gerechtfertigt, sondern auch den Beweis erbracht haben, dass seine

Anschauungen und seine Auffassung göttlicher Dinge auch für unsere Zeit

fruchtbringend und massgebend sein dürften.

Basel, 19. August 1902. gez. Albert Burckhardt, Regierungsrat.

. . . L'auteur, dans un tra%-ail sans pretention, simple, bien ordonne,

d'une clarte presque francaise, presente ä nos meditations la conception

ethique de Zwingle. . . . «Dieu nous demande d'etre courageux et virils.s

Zwiugle, en ecrivant cette parole forte, entendait bien resumer ainsi sa con-

ception du christianisme, et l'on comprend que Dilthey ait pu dire qu'aucun

des hommes de la Reforme n'avait eu une idee plus simple, plus saine, plus

virile du christianisme. La lecture de cette brochure est bienfaisante et

reconfortante. Ajoutons que l'auteur l'a enrichie d'un index des matieres et

d'une liste des passages bibliques cites ou expliques et que toutes ces affir-

miations so.nt corroborees par des citations bien choisies du Reformateur
Zurichois. Le Protestant. 1902. 21. Juni.

^4-4

Lic. Constantin von Kügelgen

Moderne Ausstattung
Quartformat. Geh. Mk. 1.60, kart. Mk. 2.—

.

Zuletzt hat im Jahre 1852 Christian Hermann Weisse idealistisch-philo-

sophisch über Luthers Christologie geschrieben. Der Verfasser unserer

Schrift geht durchaus quellenmässig vor. Einleitend handelt er davon, wie
nach Luther alle 'Gotteserkenntnis nur in Christo gegeben ist und redet dann
von der Präexistenz, der irdischen Existenz und der Postexistenz Christi.

Das Ganze ist klar durchgeführt, in Schlufssätzen kurz zusammengefasst und
ergibt die Tatsache, dass Luther allenthalben (mit Ausnahme der Abendmahls-
lehre) Christus uns menschlich nahegerückt und nicht das betont, was Christus

in seiner Gottheit an sich ist, sondern was er für uns ist. Die Schrift
mag die Auffassung manches Lutheraners regulieren.

(Pastoralblätter 1901, Nr. 42.)



RicharflWopke, Verlag für moderne Theologie, Leipzig

Die

Ursprünglichkeit des Galaterbriefes

Versuch einer Apologie

auf literarhistorischem Wege
von

Hermann Schulze, Pastor em.

== gr. 8^ geheftet Mk. 2.—==
Mit dieser Schrift greift der Autor orientierend in die noch laufenden

Debatten über den umstrittenen Brief und z-war mit apologetischer Tendenz

ein. Schritt für Schritt werden die Abfassungszeiten derjenigen neutestament-

lichen Schriften kritisch besprochen, in welchen Citate oder Reminiscenzen

ihrer Verfasser aus dem Galaterbriefe reflektieren. Indem dadurch teilweise

auch neue Lichter auf die Abfassung genannter Schriften fallen, wird in

schlichter und überzeugender Weise der Beweis für die Ursprünglichkeit

des Galaterbriefes erbracht, ohne die Inspirationstheorie irgendwie und irgend-

wo mit hineinsprechen zu lassen.

Vorstudien zur Dogmatik

Paul Seeberg, Pastor em.

gr. 8°. geheftet Mk. 1.20

Die hier zur Behandlung kommenden Fragen sind nicht nur für die

Dogmatik von Wichtigkeit; sie dürften auch weitere Klreise interessieren.

Der reiche Inhalt und die lebendige anregende Art und Weise, in welcher

die Darstellung erfolgt, machen diese Schrift zu einem praktischen Hand-

büchlein für Theologen, Studierende und emstgerichtete Laien, die sich über

die Grundlagen unserer religiösen und sittlichen Weltanschauung orientieren

wollen.



RJgliard Wopke, Yeriag für moflerne Theolagie, Leipzig

Schleiermachers Reden
und Kants Predigten

Zwei Aufsätze
von

Lic. Constantin von Kügelgen
Geheftet Mk. 1.—.

Zwei gefällige Aufsätze, die dem, der Schleiermach er und Kant als

Theologen noch -wenig kennt, eine lebendige Vorstellung von einigen Seiten

ihres Charakters geben können. Sie wenden sich an ein weiteres PublikurCi.

(Neue Preuss. (Kreuz-) Zeitung.)

Trotz des geringen Umfanges ein reicher Inhalt! Es kann daher nur

jedem, der sich mit Schleiermacher und Kant beschäftigen will, empfohlen
werden, sich hierdurch zu selbständigem Forschen anregen zu lassen.

(Akadem. Blätter 1902, Lic. Dr. Graebert.)

Vornehme Ausstattung, musterhafter Stil. Der Verfasser hat sich

auch hier wieder als gewandter theologischer Schriftsteller, der weiteren

Kreisen verständlich ist, vorzüglich bewährt.

(Leipziger Zeitung 1902, Nr. 17.)

Begräbnis-Brevier
Eine Sammlung von Trostgebeten zum würdigen Ge-
brauch an Christengräbern, nebst einer Anleitung für

einfache Begräbnisse
. von

Pastor em. H. Schulze
Geheftet Mk. I.2O5 gebunden Mk. 1.60.

Es bietet eine reiche Sammlung von Kasualgebeten zum Gebrauch für

Geistliche wie auch in ihrer Stellvertretung für Lehrer oder für Laien, die

sich berufen fühlen, gegebenenfalls den Leidtragenden mit den Trostwahr-

heiten des Evangeliums zu dienen.

(Evangel. Kirchl. Anzeiger, Nr, 50, 1901.)

Die ganze Einrichtung des Buches auch nach Format und Druck ist

praktisch. Es ist zu empfehlen zur Anschaffung für jede Kirche, besonders

auch für Filialkirchen. (Sachs. Kirchen- und Schulblatt, Nr. 3, .1902.)

Hier bietet sich eine wertvolle Ergänzung der Agende. Schlicht, herz-

lich, auf konkrete Trauerfälle angewendet und in meist gutgewählte religiöse

Lieder ausklingend, verkündigen diese Gebete, die zum Teil in der Form
der Ansprache beginnen, um dann direkt in die Gebetsform überzugehen,

die alten "y\/"ahrheiten des Evangeliums über Tod, Auferstehung und Menschen-
leid in ansprechender Weise. (Neues sächs. Kirchenblatt, Nr. 51, 1901.)



Ric&ard Wöpke, Yerlag für moflerne Tlieoiogie, Leipzig

Eine der modernen Weltanschauung Rechnung
tragende Sammlung von Predigten

herausgegeben von

Pfarrer D. W. Bornemann in Frankfurt a. M., Hofdiakonus

Dr. Otto Frommel in Karlsruhe, Prediger D. Dr. Kirmss in

Berlin, Pfarrer Karl König in Urspringen, Lic. Const. von

Kügeigen in Leipzig, Pfarrer Ernst Ludwig in Thiescliitz bei

Gera, Pfarrer D. Paul Mehlhorn in Leipzig, Pastor em.

H. Schulze in Naunhof u. a.

1. Heft: Aus Höhen und Tiefen von D. Paul

Mehlhorn, Pfarrer an der evangelisch-reform.

Gemeinde zu Leipzig

2. Heft: Für die Wahrlieit. Undogmatische Predigten

von Hermann Schulze, Pastor em. zu Naunhof

3. Heft: Fünf ßrote zur Seelenspeise von Ernst

. Ludwig, Pfarrer zu Thieschitz bei Gera

4. Heft: Die rechte Lebenskraft von Karl König,

Pfarrer zu Urspringen bei Sondheim (Rhön)

n. Serie erscheint 1903.

Jedes Heft enthält fünf Predigten und kostet in eleganter

Ausstattung Mk. 1.20. Subskriptionspreis für 4 Hefte, welche

eine Serie bilden, Mk. ^.—

.

Einbanddecke zu Serie I ca. Mk. 1.—

.
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